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Briefwahlen 
 

 
Ablauf der Briefwahl: 

 
1. In einem ersten Verfahren (einem ersten Anschreiben an die Mit-

glieder) muss abgefragt werden, wer sich zur Wahl stellen möch-
te. 

Das erste Anschreiben (Kandidatensuche) muss genau wie die ei-
gentliche Briefwahl eine Rücksendefrist enthalten. 

Dann kann aus den Antworten ein Stimmzettel (Beispiel siehe An-

hang) erstellt werden. 

2. Dann erstellen Sie aus der Mitgliederliste ein Wählerverzeichnis, in 

dem jedes wahlberechtigte Mitglied aufgeführt ist und mit einer indi-
viduellen Nummer versehen wird. Bereits vorhandene Mitgliedsnum-

mern können verwendet werden.  

3. Ernennen Sie einen Wahlvorstand: Vorstandsmitglieder können die 

Wahlleitung und -durchführung übernehmen, sofern sie nicht selbst 
zur Wahl stehen. Ansonsten bestimmt der Vorstand aus dem Kreis 

der Mitglieder, wer diese Aufgaben übernimmt.  

4.  Diese Unterlagen brauchen Sie für die Briefwahl:  

• Zweites Anschreiben an die Mitglieder, in dem der Anlass der 
schriftlichen Abstimmung genannt ist und der Ablauf der Brief-

wahl erklärt wird. Darin der Hinweis, dass nur ein Kreuz gesetzt 
werden darf, sowie der Hinweis, dass nach der Satzung ein Kan-

didat die einfache Mehrheit (mindestens 50 Prozent der abgege-

benen Stimmen) erzielen muss. Das bedeutet (wenn es mehrere 
Kandidaten gibt) evtl. auch die Notwendigkeit mehrerer Wahl-

durchgänge. 
• Stimmzettel (Ein Beispiel für einen Stimmzettel finden Sie im 

Anhang. Dieser müsste natürlich auf Ihren KV angepasst wer-
den.) 

• Stimmzettelumschlag  
• Wahlschein, der die Anschrift des Mitglieds, die Wählernummer, 

die Rücksendefrist und ein Unterschriftsfeld enthält (unter diesem 
Link finden Sie das Muster eines Wahlscheines: 

https://www.karlsruhe.de/b4/buergerengagement/aktivbuero/ver
eineverbaendestiftun-

gen/vereinsrecht/briefwahl_verein/HF_sections/content/ZZoG8M
PTlZsd5k/ZZoG8Nz5i14q2e/Wahlschein_Ausgef%C3%BCllt.pdf) 

• Umschlag für den Rückversand mit Anschrift (Wahlbrief)  

• Versandkuvert  

https://www.karlsruhe.de/b4/buergerengagement/aktivbuero/vereineverbaendestiftungen/vereinsrecht/briefwahl_verein/HF_sections/content/ZZoG8MPTlZsd5k/ZZoG8Nz5i14q2e/Wahlschein_Ausgef%C3%BCllt.pdf
https://www.karlsruhe.de/b4/buergerengagement/aktivbuero/vereineverbaendestiftungen/vereinsrecht/briefwahl_verein/HF_sections/content/ZZoG8MPTlZsd5k/ZZoG8Nz5i14q2e/Wahlschein_Ausgef%C3%BCllt.pdf
https://www.karlsruhe.de/b4/buergerengagement/aktivbuero/vereineverbaendestiftungen/vereinsrecht/briefwahl_verein/HF_sections/content/ZZoG8MPTlZsd5k/ZZoG8Nz5i14q2e/Wahlschein_Ausgef%C3%BCllt.pdf
https://www.karlsruhe.de/b4/buergerengagement/aktivbuero/vereineverbaendestiftungen/vereinsrecht/briefwahl_verein/HF_sections/content/ZZoG8MPTlZsd5k/ZZoG8Nz5i14q2e/Wahlschein_Ausgef%C3%BCllt.pdf
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5. Versenden Sie die Briefwahlunterlagen  

Erstellen und drucken Sie die individuellen Wahlscheine anhand des 
Wählerverzeichnisses. Anschreiben, Wahlschein, Stimmzettel, 

Stimmzettelumschlag und der adressierte Rückumschlag werden in 

ein Versandkuvert gepackt und postalisch versendet.  

Durchführung: 

1. Zwischen Versand und Abgabefrist  
Die Briefwahlunterlagen kommen zurück und müssen ungeöffnet an einem 

sicheren Ort aufbewahrt werden, zum Beispiel in einem abschließbaren 
Schrank.  

 

2. Wahlbriefe zählen und kontrollieren  

• Nach Ablauf der Frist werden die Briefe gezählt und geöffnet.  
• Die Wählernummern auf den Wahlscheinen werden im Wählerver-

zeichnis als eingegangen markiert.  
• Es wird geprüft, ob die Wahlscheine richtig ausgefüllt sind. Fehlt ei-

ne Unterschrift oder sind die Angaben falsch, wird der Stimmzette-
lumschlag ungeöffnet zur Seite gelegt.  

• Alle anderen Stimmzettelumschläge sind für die Wahl zugelassen.  

3. Stimmzettel auszählen  

Nur die zugelassenen Stimmzettelumschläge werden geöffnet und die 

Stimmzettel ausgezählt.  

4. Protokoll  

Das Ergebnis wird wie folgt protokolliert:  

• Die Wahlbriefe, die nicht zur Wahl zugelassen und zur Seite gelegt 
wurden, werden nicht im Protokoll aufgeführt.  

• Die Zahl der zugelassenen Wahlbriefe - die ausgezählten Stimmzet-
tel - entspricht der Anzahl der anwesenden Mitglieder bei einer Mit-

gliederversammlung und wird im Protokoll wie üblich genannt. Die 
Wahlergebnisse werden wie gewohnt nach Ja-Stimmen, Nein-

Stimmen und Enthaltungen protokolliert.  

5. Veröffentlichung des Ergebnisses  

Die Wahlergebnisse werden nach der Regelung der Satzung bekannt ge-

geben. 

 

 

Sonderfälle 
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1. Wenn ein Wahlschein verloren geht  

Ein Mitglied meldet sich und sagt, es habe keine Briefwahlunterlagen er-
halten oder seinen Wahlschein verloren. Es erhält neue Unterlagen mit 

einer neuen Wählernummer. Die verloren gegangene Wählernummer wird 

notiert.  

Sollten Unterlagen mit der verloren gegangenen Wählernummer dennoch 

zugesendet werden, darf diese nicht zur Wahl zugelassen werden.  

2. Ungültige Stimmzettel  

• Es können nur Stimmen berücksichtigt werden, die eindeutig und 

ohne jede Abweichung für oder gegen einen bestimmten Vorschlag 
stimmen. Der geringste Zusatz oder Auslegungsbedarf macht solche 

Stimmabgaben ungültig.  

• Leere Stimmzettelumschläge gelten als ungültige Stimmen.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Link zur gesetzlichen Grundlage, dass jetzt ohne Satzungsänderung Brief-

wahlen durchgeführt werden dürfen: 
https://www.karlsruhe.de/b4/buergerengagement/aktivbuero/vereineverb

aendestiftungen/vereinsrecht/corona_gesetz.de 
 
 

https://www.karlsruhe.de/b4/buergerengagement/aktivbuero/vereineverbaendestiftungen/vereinsrecht/corona_gesetz.de
https://www.karlsruhe.de/b4/buergerengagement/aktivbuero/vereineverbaendestiftungen/vereinsrecht/corona_gesetz.de

